
 
     

Heidi Handschin, Couture Handschin
 
 
Individuelle Kleidung schneidern ist seit über 25 J ahren meine 
grösste Freude.  In meinem neuen Atelier im Thomasturm
werden die Ideen und Wünsche der KundInnen nach eingehender 
Beratung in die Realität umgesetzt. Dabei steht der Wohlfühlcharakter 
und das hervorheben der Persönlichkeit  der TrägerIn im Vordergrund. 
Leinen, Wolle und Seide  sind die hauptsächlich eingese
aus denen ich meine kleine Kollektion, die in meinem Atelier erworben 
werden kann, anfertige. 
Durch Änderungen an Damen- Herren
bekommen Lieblingsstücke ein neues Leben.
Im Privatnähkurs unterrichte ich eine einzige Person
oft, wie lange: die Wünsche der Teilnehmerin sind das Programm.
 
www.couture-handschin.ch 

 
 
Wie bist du zu NEFU-Baselland, Basel
Durch eine Mitausstellerin an der
 
Wovon hast du als Kind geträumt?
Durch grosse Wälder auf unerforschten Flüssen paddeln un
erkunden 
 
Welche 3 Dinge würdest du auf eine einsame Insel
Notitzmaterial, eine Trommel und ein Fernglas
 
 
Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du
Alice Schwarzer, Feministin und unerschütterliche Kämpferin für die Rechte der Frauen
 
Welches Kompliment an dich gefällt dir
Dass ich Klarheit und Ruhe ausstrahle
 
Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung
Velofahren, im Wald spazieren und Vögel beobachten,
meiner Liebsten, mit Freundinnen Torten essen gehen
 
Wie lautet dein Lebensmotto? 
Es ist mehr möglich, als ich mir je vorstellen kann
 
Was wünschst du dir für NEFU –
Dass es lebendig bleibt durch viele unterschiedliche Frauen, die sich einbringen und mit 
andern zusammen Ideen entwickeln und ausführen

      

Heidi Handschin, Couture Handschin  

Individuelle Kleidung schneidern ist seit über 25 J ahren meine 
In meinem neuen Atelier im Thomasturm in Liestal 

werden die Ideen und Wünsche der KundInnen nach eingehender 
Beratung in die Realität umgesetzt. Dabei steht der Wohlfühlcharakter 
und das hervorheben der Persönlichkeit  der TrägerIn im Vordergrund.  
Leinen, Wolle und Seide  sind die hauptsächlich eingesetzten Stoffe 
aus denen ich meine kleine Kollektion, die in meinem Atelier erworben 

Herren- und Lederbekleidung 
bekommen Lieblingsstücke ein neues Leben. 
Im Privatnähkurs unterrichte ich eine einzige Person. Wann, was, wie 
oft, wie lange: die Wünsche der Teilnehmerin sind das Programm. 

Baselland, Basel -Stadt & Umgebung  gekommen?
ine Mitausstellerin an der Ausstellung „formforum“ vor ca. 20 Jahren

als Kind geträumt? 
Durch grosse Wälder auf unerforschten Flüssen paddeln und die fremde Tierwelt 

auf eine einsame Insel mitnehmen? 
und ein Fernglas 

e berühmte Persönlichkeit möchtest du gerne einmal treffen? 
Alice Schwarzer, Feministin und unerschütterliche Kämpferin für die Rechte der Frauen

Welches Kompliment an dich gefällt dir am besten? 
Dass ich Klarheit und Ruhe ausstrahle 

liebste Freizeitbeschäftigung? 
Velofahren, im Wald spazieren und Vögel beobachten, lesen, trommeln, Tanzkurs  mit 

Freundinnen Torten essen gehen  

Es ist mehr möglich, als ich mir je vorstellen kann 

– das Netzwerk der Einfrau- Unternehmerin
Dass es lebendig bleibt durch viele unterschiedliche Frauen, die sich einbringen und mit 

Ideen entwickeln und ausführen 

 

? 
20 Jahren 

d die fremde Tierwelt 

Alice Schwarzer, Feministin und unerschütterliche Kämpferin für die Rechte der Frauen 

trommeln, Tanzkurs  mit 

Unternehmerin nen? 
Dass es lebendig bleibt durch viele unterschiedliche Frauen, die sich einbringen und mit 


